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Bretzwil, 11.Januar 2022

Jahresbericht 2021 Lehrbienenstand Rebacker
Am Freitag 1. April fand im Rebacker die Vorstandssitzung statt.
Dieses Jahr konnte der Arbeitstag am 10. April stattfinden. René Buser, Erich Hausammann, Francis
Cardinaux, Natascha Karfich, Brigitte Lander, Nadja Hofer und Elisabeth Glaser haben mich tatkräftig
bei den Umgebungsarbeiten unterstützt. Es wurde kräftig gerodet und zurückgeschnitten. René hat
einen Anhänger organisiert, so konnten wir den Schnitt direkt aufladen und bei der Forsthütte in Seewen
in die Grünmulde entsorgen. Ca. 12.30 h sind wir beim gemütlichen Teil des Tages angelangt und haben
uns mit Würsten vom Grill wieder gestärkt. René, Elisabeth und Fancis haben Kuchen mitgebracht, so
konnten wir die verbrauchte Energie mit ein paar Kalorien wieder auffüllen. Es war ein super schöner
Arbeitstag und ich möchte mich bei allen herzlich dafür bedanken.
Von Mai bis September haben wir jeweils den Monatshock im Rebacker abgehalten. Leider konnte ich
nicht jedes Mal dabei sein und bin froh, dass mich Erich Hausammann vertreten konnte. Vielen Dank.
Der Züchtertag vom 22. Mai war leider nur spärlich besucht. Auch das Wetter war nicht optimal.
Am 17./18. und 19. Mai hatte die Schule Hochwald im Rahmen einer Projektwoche den Lehrbienenstand
Rebacker besucht. Zu Beginn bekamen alle ein leckeres Honigschnittchen. Es waren täglich zwei
Schulklassen, die von Erich Hausammann einen lehrreichen Vortrag zu hören bekamen und ich öffnete
jeweils ein Volk, wo die Kinder auf der Wabe, die Königin suchen durften – und auch gefunden haben.
Die Schüler stellten uns viele Fragen.
Unsere Bienenkursleiterin Regina Meury war dieses Jahr an fünf Samstagen mit den GrundkursTeilnehmern auf dem Lehrbienenstand. Es war immer sehr interessant und ich freute mich, wenn ich Sie
unterstützen konnte.
Gerne erwähne ich hier, dass wir seit Jahren, das ehemalige kleine Bienenhaus von Familie Dieter
Wiggli, als Toilettenhäuschen nutzen dürfen. Als Dank dafür übergebe ich ihm jedes Jahr 12 Pfundgläser
Bienenhonig.
Einen herzlichen Dank an alle lieben Imkerkolleginnen und -kollegen für die tatkräftige Unterstützung
und die leckeren Kuchenspenden an den Höcks.
Bernhard Fischer

